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Die Rolle des jährlich rotierenden Bundesratsvorsitzes ist weniger von 
politischer Natur geprägt, als von protokollarischen Aufgaben. Haben Sie 
sich dennoch Schwerpunkte für Ihre Amtszeit als Bundesratspräsidentin 
gesetzt?  
 
Die Stärkung des Zusammenhalts unserer Gesellschaft ist ein zentrales 
Anliegen, das für mich auch im Vordergrund meiner Bundesratspräsidentschaft 
stand. Deshalb war und ist es mir besonders wichtig, auf eine Politik nachhaltiger 
Prävention hinzuwirken, die sich so früh wie möglich darum kümmert, dass die 
Menschen bei uns gerechte und faire Chancen zur Teilhabe am sozialen und 
wirtschaftlichen Fortschritt haben und möglichst niemand – vor allem kein Kind – 
zurück gelassen wird. 
 
 
Warum haben Sie sich dafür entschieden, eine Reise nach Kanada zu 
unternehmen? 
 
Als Präsidentin des Bundesrates war es mir ein wichtiges Anliegen, die guten 
internationalen Kontakte des Bundesrates zu pflegen und weiter zu vertiefen, 
ganz besonders die freundschaftlichen Beziehungen zu anderen föderal 
organisierten Staaten. Bei der Suche nach dem bestmöglichen Ziel für eine 
Reise in einen wichtigen föderalen Staat außerhalb von Europa fiel meine Wahl 
dann sehr schnell auf Kanada. Das hatte mehrere Gründe. Zum Einen bin ich 
Kanada persönlich sehr verbunden, war schon früher dort und schätze das Land 
und seine Menschen sehr. Leider genießt Kanada bei uns aber nicht immer die 
Aufmerksamkeit, die das Land verdient, und ich wollte daher ganz bewusst einen 
Beitrag dazu leisten, Kanada etwas stärker in den Blick der deutschen 
Öffentlichkeit zu rücken; ich habe den Eindruck, dass das auch gelungen ist. 
Über meinen Besuch in Kanada ist erfreulich lebhaft und positiv berichtet 
worden. Zum anderen habe ich mir – dies mehr in meiner Eigenschaft als 
Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen – wichtige Einblicke und 
Anregungen für die weitere Beschäftigung mit vorbeugender Sozialpolitik bei uns 
zu Hause erhofft. Kanada ist – auch vor dem Hintergrund eines bekennenden 
Einwanderungslandes – dafür bekannt, in Bereichen wie der Bildungspolitik, der 
frühkindlichen Entwicklung oder der Familienbetreuung präventives Denken und 
Handeln sehr ernst zu nehmen und stark in Chancengleichheit zu investieren. 
Schließlich wollte ich mir auch einen Blick verschaffen von den wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Kanada und Deutschland sowie speziell meinem 
Bundesland Nordrhein-Westfalen und von den Perspektiven für eine Stärkung 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
 
 



Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden, welche Eindrücke, welche 
Botschaften nehmen Sie mit zurück nach Deutschland? 
 
Meine Erwartungen an den Besuch in Kanada sind vollauf erfüllt worden. Das gilt 
im Übrigen für die gesamte Delegation, die mich begleitet hat, für die Vertreter 
unserer kommunalen Spitzenverbände ebenso wie für die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die an der Reise teilgenommen haben. Zum Einen habe ich 
während der Reise Kanada erneut als außerordentlich interessantes und 
spannendes Land erlebt und die Menschen in Kanada als überaus offen und 
freundlich. Ich habe Kanada auch erneut als Land erlebt, das uns in Deutschland 
und überhaupt den Europäern in vielerlei Hinsicht nahe steht – näher als die 
USA – und daher bei uns mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte. In vielen Fragen 
stellt Kanada nach meinem Eindruck dort eine Art Brücke zwischen den USA und 
den Europäern dar, wo es offenkundig Trennendes und zum Teil auch 
gegenseitige Missverständnisse gibt. Das gilt zum Beispiel – um nur ein 
wichtiges Beispiel herauszugreifen – für Fragen eines vorbeugenden 
Sozialstaats. 
 
 
Könnten Sie das etwas ausführen? 
 
Im Gegensatz zu den USA versteht sich Kanada als Wohlfahrtstaat, sogar – 
davon habe ich mich auf meiner Reise überzeugen können – als vorbeugender 
Wohlfahrtstaat. Dazu zählt ein staatlich organisiertes Gesundheitssystem, dazu 
zählt ein staatlich organisiertes Bildungssystem und vieles Weitere mehr. 
Gleichzeitig habe ich feststellen können, dass in Kanada bei der Abgrenzung der 
Aufgaben zwischen Staat und Gesellschaft in diesen und anderen Bereichen 
stärker, als das in Deutschland und den meisten anderen europäischen Staaten 
der Fall ist, auf gesellschaftliche und private Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung gesetzt wird, ganz wie in den USA. Das meine ich mit der 
Brückenfunktion Kanadas, wie ich sie wahrnehme. Weiterhin hat mich erneut 
beeindruckt, in welchem Ausmaß es in Kanada trotz aller auch dort bestehenden 
Herausforderungen gelungen ist, eine Gesellschaft aufzubauen, in der Diversität 
und kulturelle Vielfalt wirklich als Reichtum betrachtet werden und in der es 
weitgehend gelungen ist, eine ganz spezielle nationale Identität „zu stiften“ 
jenseits ethnischer Zusammengehörigkeit oder einer „Leitkultur“. Das finde ich 
bewunderwert und auch ein wenig beneidenswert. Am Ende nehme ich darüber 
hinaus vor allem eine zentrale Botschaft von meiner Reise mit nach Hause: 
vorbeugende Bildungs- und Sozialpolitik lohnt sich, auch im Sinne von „value for 
money“, und sie ist organisierbar, wenn man es politisch will. 
 
 
Der kanadische Föderalismus ist sehr viel dezentraler organisiert als der 
eng verflochtene und sehr auf sozialen Ausgleich orientierte deutsche 
Föderalismus. Würden Sie sich einen ähnlich großen Gestaltungsspielraum 
für die Länder wünschen, wie sie die kanadischen Provinzen haben? 



 
Ich stimme der Feststellung zu, dass der kanadische Föderalismus deutlich 
dezentraler organisiert ist als der deutsche und dass die kanadischen Provinzen 
eine weitaus größere Eigenstaatlichkeit besitzen als die deutschen Länder. 
Davon habe ich mich bei meinem Besuch in Kanada in vielen Gesprächen 
überzeugen können. Natürlich ist es für eine Landespolitikerin sehr reizvoll, sich 
ein Mehr an eigenen Gestaltungsspielräumen zu wünschen. Dennoch bin ich am 
Ende der Meinung, dass bei aller Verbesserungswürdigkeit im Detail der 
deutsche Föderalismus zu unseren Verhältnissen besser passt als ein deutlich 
stärker auf Trennung angelegtes System.  
 
 
Warum braucht Deutschland aus Ihrer Sicht eher einen kooperativen 
Föderalismus? 
 
Große soziale Unterschiede und Entwicklungsgefälle zwischen den einzelnen 
Ländern würden bei uns auf Dauer als nicht akzeptabel empfunden werden, 
ebenso wie zum Beispiel stark unterschiedliche Steuersätze oder große 
Unterschiede im Bildungssystem. Hierfür wäre in Deutschland vor dem 
Hintergrund unserer politischen Kultur, der im Vergleich zu Kanada doch 
geringen Größe unseres Landes – die riesigen Entfernungen sind ja ein 
wesentlicher Grund dafür, dass die Provinzen in Kanada eine größere 
Selbständigkeit genießen – und auch vor dem Hintergrund der heute sehr eng 
verflochtenen Europäischen Union kein Raum. Wenn als allgemeiner Leitsatz für 
den Föderalismus das Motto „Einheit in der Vielfalt“ gilt, dann wird in 
Deutschland letztlich doch ein besonders großes Gewicht auf den Aspekt der 
„Einheit“ gesetzt. Im Gegensatz zum kanadischen Föderalismus beinhaltet das 
im Übrigen ja auch die gemeinsame Verantwortung des Bundes und der Länder 
für das Wohlergehen und das Geschick des Landes und deshalb auch die 
intensive Mitwirkung der Länder an der Bundespolitik. Wir haben das jetzt gerade 
wieder im Zuge der Erweiterung des Euro-Rettungsschirmes erlebt, mit der wir 
uns auch im Bundesrat zu befassen hatten. Wichtige Entscheidungen, die die 
Zukunft unseres ganzen Landes und sogar der Europäischen Union betreffen, 
können in Deutschland nicht ohne Beteiligung der Länder getroffen werden; 
diese Form von Mitwirkung an der Bundespolitik genießen die kanadischen 
Provinzen nicht. Also: mehr Gestaltungsspielraum im Einzelnen ist für mich als 
Landespolitikerin sicherlich wünschenswert, aber unser System insgesamt 
möchte ich nicht in Frage stellen. 
 
 
Der deutsche Föderalismus steht in der Öffentlichkeit oft in der Defensive. 
Dies gilt insbesondere für die Bildungspolitik, dem vielleicht wichtigsten 
Gestaltungsfeld der Länder. Welche Vorzüge, aber vielleicht auch welche 
Nachteile sehen Sie im deutschen Bildungsföderalismus? 
 
 



Auch im abgelaufenen Jahr hat der Bundesrat an vielen Stellen gezeigt, dass der 
Föderalismus funktioniert und wie notwendig es ist, dass die Länder an der 
Gesetzgebung des Bundes beteiligt werden. Darum werden wir auch künftig auf 
unseren Rechten bestehen, für die Länder, für die Kommunen. Es wird dann 
immer Stimmen geben, die sagen: Jetzt bremsen die Länder, jetzt streuen sie 
Sand ins Getriebe. Aber wir sollten uns von solchen Stimmen nicht irritieren 
lassen. Der Bundesrat ist ein starker Motor, der unser Land nach vorne bewegt. 
Es sind nämlich die Länder, die mit ihrer Sachkenntnis passgenaue Lösungen oft 
erst möglich machen. Und nur die sind im Sinne der Menschen. 
 
Aber zurück zu Ihrer Frage zur Bildungspolitik, der tatsächlich wichtigsten 
politischen Gestaltungsaufgabe der deutschen Länder. Bei der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland war es vor allem die Erfahrung des 
Nationalsozialismus, die für eine dezentral organisierte Bildungslandschaft 
sprach. Heute ist es hingegen vor allem der Wettbewerbsgedanke, der von 
zentraler Bedeutung ist. Die Verantwortung der Länder für die Bildungspolitik 
führt zu einem Wettbewerb um die besten Ideen und Konzepte und zur 
Möglichkeit, mit verschiedenartigen Schulsystemen zu experimentieren. 
Allerdings darf dies nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden. 
Es bedarf einer gewissen Beständigkeit und Zuverlässigkeit in unserem 
Bildungssystem. 
 
Auf der gesamtstaatlichen Ebene war es in Deutschland wichtig, die 
Zuständigkeiten im Bereich der Bildungspolitik klar zuzuordnen. Die mit unserer 
Föderalismusreform vor einigen Jahren bewirkte Entflechtung der Kompetenzen 
von Bund und Ländern hat die Verantwortlichkeit für den Bildungsbereich klar 
den Ländern zugeordnet. Aus heutiger Sicht erhebt sich aber zunehmend die 
Frage, ob wir an dieser Stelle einen Schritt zu weit gegangen sind und ob nicht 
im Bildungsbereich weitergehende Kooperationsmöglichkeiten statt eines 
Kooperationsverbotes notwendig sind, so dass der Bund finanzielle 
Mitverantwortung übernehmen kann, zum Beispiel beim dringend erforderlichen 
Ausbau des Ganztagsschulangebots. Auch internationale Vergleiche zeigen, 
dass die zukunftsfähige Weiterentwicklung und Optimierung unseres 
Bildungssystems die Mobilisierung all unserer Kräfte bedarf, wenn wir der 
Herausforderung gerecht werden wollen, unseren Kindern gleiche Teilhabe- und 
Entfaltungschancen zu bieten. Das ist wahrlich eine gesamtstaatliche Aufgabe. 
 
 
Historisch betrachtet kann Nordrhein-Westfalen als “Kunstprodukt” 
bezeichnet werden. Die Britische Besatzung verfügte nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Zusammenschluss der preußischen Provinz Westfalen und 
des nördlichen Teils der Rheinprovinz 
 
Es stimmt schon, dass Nordrhein-Westfalen keine historisch gewachsene 
geographische Einheit ist – aber das trifft ja auf so gut wie alle deutschen Länder 
zu, wenn man genau hinsieht. Zuallererst verstehen die Menschen in Nordrhein-



Westfalen sich überwiegend als Westfalen, Rheinländer und Lipper – um den 
ganz im Osten gelegenen kleinsten Teil unseres Landes nicht zu vergessen – 
oder sogar als Kölner, als Düsseldorfer, als Dortmunder usw. Danach kommt 
dann die Verbundenheit mit dem Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 
Was macht heutzutage aus Ihrer Sicht die Identität Nordrhein-Westfalens 
aus? 
 
Das wichtigste Element unser Identität als Land, dass alle Menschen an Rhein 
und Ruhr verbindet, sehe ich daran, dass sich Nordrhein-Westfalen immer als 
das soziale Gewissen Deutschlands verstanden hat und weiterhin versteht – 
über die Jahrzehnte hinweg. Damit verbinden sich viele Erfahrungen des Landes 
und viele Ereignisse. Wir haben in fast einzigartiger Weise einen Strukturwandel 
von einer Kohle- und Stahlregion hin zu einem modernen Industrie-, Forschungs- 
und Dienstleistungsstandort bewältigt. Bei uns hat die Demokratisierung der 
Bildung nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat Nordrhein-Westfalen ist 
schließlich auch das Land, in dem die meisten Zugewanderten eine neue Heimat 
gefunden haben, von den vielen aus Polen im Zuge der Industrialisierung 
eingewanderten Menschen bis hin zu den zahlreichen Arbeitsmigranten, die nun 
in Deutschland heimisch geworden sind. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es 
große Herausforderungen im Bereich der Integration, aber generell gilt, dass wir 
bei uns ein gutes Zusammenleben zwischen den Menschen mit und ohne 
Zuwanderungsgesichte haben – auch hier verstehen wir uns als das „soziale 
Gewissen“ Deutschlands. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen, will aber 
lieber darauf hinweisen, dass sich hier auch der Kreis zu meinem Besuch in 
Kanada schließt, in dessen Mittelpunkt ja Fragen der vorbeugenden Bildungs- 
und Sozialpolitik standen. Auch auf diesem Gebiet soll Nordrhein-Westfalen nach 
meinem festen Willen eine klare Vorreiterrolle spielen und den Ton angeben. 
 


